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Den Druck unter Kontrolle
Mehr als die Hälfte aller Schlaganfälle liesse sich durch regelmässiges
Blutdruckmessen vermeiden. Und damit sollte schon früh begonnen
werden: Das erste Mal mit 18 Jahren.

Dr. Jeanne Fürst
TV-Moderatorin
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«gesundheitheute»
im Gespräch mit
Dr. Annette Merkel,
Oberärztin Station
IMCU, Rehab Basel

Wieso ist sofortige
Frührehabilitation
bei schwerkranken
oder verunfallten
Menschen so wichtig?
Dadurch können
viele Komplikationen
vermieden werden,
wie ein Abbau der
Muskulatur, der
Körperkraft und des
Gewichts. Wird ein
Patient frühzeitig mobilisiert, reduziert sich
das Risiko für Infekte
(z. B. Lungenentzündung). Die Frührehabilitation verhindert
Wundliegen, Thrombose und Delir. Sie ermöglicht eine bessere
Regulierung des Tag-/
Nacht-Rhythmus.
Auch Depressionen,
Angstzuständen und
hormonellen Veränderungen wird damit
entgegengesteuert.
Ein frühzeitiges Training verbessert neurologische Einschränkungen und Defizite,
fördert Aktivitäten des
täglichen Lebens und
die Selbständigkeit.
Es verkürzt die Dauer
von künstlicher Beatmung, stabilisiert die
Kreislaufparameter
und verbessert somit
die Lebensqualität.
TV-Tipp: gesundheitheute, Thema «Früh
rehabilitation – wenn
Schonen falsch ist»:
SRF 1, Samstag,
22. 9., 18.10 Uhr.

GlücksPost

Von Silvia Stähli-Schönthaler

U

nser Herz ist ein Schwer
arbeiter: 100 000 Mal pro
Tag schlägt es und pumpt
bei jedem Schlag Blut in die Ge
fässe. Dabei entsteht Druck – der
Blutdruck. Er ist die Kraft, die das
Blut durch den Körper zirkulieren
lässt, um Organe mit Sauerstoff
und Nährstoffen zu versorgen.
Bestimmt wird der Blutdruck

durch die Kraft des Herzmuskels,
das Blutvolumen und den Wider
stand der Arterienwände. Da das
Herz das Blut nicht als konstanten
Strom durch den Körper fliessen
lässt, sondern dieses portionen
weise in die Hauptschlagader
pumpt, ist der Druck im Gefäss
system ebenfalls nicht konstant.

95 Prozent sind «primäre Fälle»

Wenn die Druckwerte im Gefäss
system chronisch erhöht sind,
spricht man von einem Bluthoch

druck, der in der Fachsprache
Hypertonie genannt wird. «In etwa
95 Prozent der Fälle ist keine orga
nische Ursache dafür feststellbar»,
sagt Professor Frank Ruschitzka,
Direktor der Klinik für Kardiologie
am Herzzentrum des Universitäts
spitals Zürich. Dabei spricht man
von einem primären oder essenzi
ellen Bluthochdruck. Als Ursache
gelten eine vererbte Veranlagung,
Übergewicht, übermässiger Koch
salz- und Alkoholkonsum sowie
länger andauernde Stresszustände.
Bei den restlichen fünf Prozent ist
der Bluthochdruck eine Folge ei
ner Erkrankung, wie Nierenerkran
kungen, Störungen des Hormonund Nervensystems oder Veren
gung der Hauptschlagader.

Jeder fünfte Mensch betroffen

«In der westlichen Welt hat jeder
fünfte Mensch einen erhöhten
Blutdruck. Doch nicht einmal die
Hälfte weiss etwas davon», gibt

RICHTIG MESSEN
Blutdruckwerte verändern sich im
Laufe des Tages. Entsprechend
kennt nur derjenige seine Werte
wirklich gut, der zu verschiedenen Tageszeiten misst. Das geht
am besten im Rahmen einer selbständigen Blutdruckmessung zu
Hause mit einer Manschette –
idealerweise am Oberarm.
Beim Gerätekauf sollte man sich
gut beraten lassen. Menschen
mit Übergewicht benötigen nicht
selten eine grössere bzw. weitere
Armmanschette. Denn beim Anlegen der luftleeren Manschette ist
darauf zu achten, dass das aufblasbare Gummiteil mindestens
den gesamten inneren Halbumfang des Oberarms bedeckt. Die
Manschette muss zudem fest anliegen, ohne aber abzuschnüren,
und sollte etwa 2,5 cm oberhalb
der Ellenbeuge enden.

Für den Haus
gebrauch stehen
zahlreiche Mess
geräte mit Man
schette zur Wahl.

Frank Ruschitzka zu bedenken.
Denn Bluthochdruck macht lange
Zeit keine gesundheitlichen Be
schwerden. Im Gegensatz zu nied
rigem Blutdruck, bei dem es den
Betroffenen oft schwindlig ist.
Der niedrige Blutdruck ist aber im
Gegensatz zu hohem Blutdruck
meist ungefährlich. «Eine Hyper
tonie kann jahrelang symptomlos
verlaufen, bevor sich ernste Fol
gen wie Sehstörungen, stärkerer
Schwindel, Herz- oder Nieren
probleme äussern oder Folge
erscheinungen wie Schlaganfall,

